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160* Miscellen. 

Hanbfchriften unleferlich gewefen fein. Denn biejenige Leybener 
Hanbfchrist, welche bei Lachmann Ouadratus heifit, gibt eine Sylbe 
zu wenig: 

Sed quia multa sibi cernunt conrrar«amu 
unb bie anbere, vblongus bezeichnete, liefert zwar bie auherliche 
Vollzahligkeit ber ©ylben : 

Sed quia multa sibi cernunt conrraria muse 
aber auch nichts weiter, ba mule ober musae an biefer ©telle nur 
sinnlose Buchstaben sinb, beren Zuge erst bie Ermittelung beS paf< 
fenben, sinnvollen Wortes beleben must. Lachmann glaubte in jenen 
Zugen adesse zu erkennen, ba ,,AV nicht weit abliege von ̂l" - 
eine Vermuthung unb eine Begrunbung, bie keinen mit seiner Weife 
Vertrauten zweifelhaft lassen, er werbe beibe aufzugeben sich beeilt 
haben, fobalo etwas Befseres vorgebracht worben. Ein BeffereS 
aber unb, wenn ich mich nicht tausche, baS Gute unb Richtige ist: 

Sed quia multa sibi cernunt contraria amussim, 
beffen ©puren in ben Zugen ber hanbfchriftlichen Lesart fo beutlich 
vorliegen, bah man, um bas vollstanbige Wort vor sich zu haben, 
fast nichts anberes zu thun braucht, als bas a fur ben Anfang von 
amussim aus bem a am Schluh von contraria wieberzugewinnen. 
Datz umussim fo gut unb in berfelben Bebeutung wie bie volleren 
Bilbungen adamussim examussim im Gebrauch war, lehrt Pau- 
lus auS Feftus(S. 6 Mull.): Amussim, regulariter, tractum 
a regula, ad quam aliquid exaequatur, quae amussis dicitur. 
quidam amussim esse dicunt non tacite, quod mutire inter- 
dum dicitur loqui. Vielleicht barf man in ber lappischen Etymologic 
ber quidam eine Anbeutung bafur finben, bah amussim sich im 
Sprachgebrauch zu einer weiteren Bebeutung abgeschliffen hatte, etwa 
wie unser beutfches Abverbium ,/gerabe". Auf jeben Faff ist, 
auch nach ber richtigen Herleitung, contraria amussim eine ganz fo 
gute Verbinbung wie unfer ,/gerabe entgegengefetzt". 

I. BernayS. 

B e r i ch t i g u n g. 
Bd. Vll. S.616Z. 5 ist in vor plurikug zu sehen, vor epitnpkiis z,l 

stleichen. - S. 619 Z. 4 v. u. lies ^tx^ttx. 

Bonn, gedruckt bei Carl Georgi. 
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